
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Anlage 2 
 
 
Frage 1:  
Wie ist das Ereignis „Ukraine-Krieg“ für Zwecke der HGB-Rechnungslegung (wertaufhellend vs. 
wertbegründend) zu qualifizieren? 
 
Die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Krieges sind für Abschlüsse auf Stichtage vor dem 
24.02.2022 als wertbegründend einzustufen. Als maßgebliches Ereignis ist der widerrechtliche Übertritt 
der Grenzen des ukrainischen Staatsgebiets (bzw. der Eintritt in den ukrainischen Luftraum) durch das 
russische Militär an eben jenem Tag anzusehen. Dementsprechend sind die bilanziellen Konsequenzen 
(Bewertung und Ansatz) aufgrund des Stichtagsprinzips (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 (ggf. i.V.m. § 298 Abs. 1) 
HGB) grundsätzlich erst in der (Konzern-)Bilanz und (Konzern-)Gewinn- und Verlustrechnung von Kon-
zern-/Jahresabschlüssen mit Stichtag nach dem 23.02.2022 zu berücksichtigen. Etwas anderes gilt al-
lein in den Fällen, in denen aufgrund der Auswirkungen des Krieges die Annahme der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr aufrechterhalten werden kann. 
 
Frage 2:  
Wie wirkt sich der Ausbruch des Ukraine-Krieges auf die Nachtragsberichterstattung im (Kon-
zern-)Anhang in der HGB-Rechnungslegung aus? 
 
Da der Kriegsausbruch nach den Ausführungen zu Frage 1 als wertbegründend einzustufen ist, ist im 
(Konzern-)Anhang des handelsrechtlichen (Konzern-)Abschlusses zum 31.12.2021 hierüber zu berich-
ten, wenn ein „Vorgang von besonderer Bedeutung“ nach § 285 Nr. 33 bzw. § 314 Abs. 1 Nr. 25 HGB 
vorliegt. In dieser Nachtragsberichterstattung sind Art und finanzielle Auswirkungen des Vorgangs an-
zugeben. Ob der Kriegsausbruch (und die damit einhergehenden unmittelbaren und mittelbaren wirt-
schaftlichen Konsequenzen) für das jeweilige Unternehmen dann von besonderer Bedeutung sind, 
muss im Einzelfall entschieden werden. Generell ist ein Vorgang von besonderer Bedeutung, wenn 
seine Auswirkungen geeignet sind, das Bild, das der Abschluss zum Abschlussstichtag vermittelt, zu 
beeinflussen und ohne die Nachtragsberichterstattung die Entwicklung nach dem Abschlussstichtag von 
den Abschlussadressaten wesentlich anders beurteilt werden würde. 
 
Zur Erfüllung der Anforderung der (Konzern-)Anhang-Angabepflicht ist hinsichtlich der Darstellung der 
Art des Vorgangs ein allgemeiner Hinweis auf den Ausbruch des Ukraine-Krieges ausreichend. Bei der 
Darstellung der finanziellen Auswirkungen sind die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu berück-
sichtigen, soweit diese jeweils betroffen sind. Konkrete quantitative Angaben sind nicht erforderlich, eine 
qualitative Berichterstattung ist ausreichend. Die verbalen Ausführungen müssen aber hinreichend die 
Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage des Unternehmens insgesamt bzw. die drei Teillagen (falls 
betroffen) verdeutlichen. Maßstab hierfür ist der Zweck der Vorschrift, den Adressaten zumindest grund-
legende Hinweise für die weitere Entwicklung des Unternehmens als Grundlage ihrer Entscheidungen 
zu geben. Insofern erstreckt sich auch der Zeitraum, für welchen die finanziellen Auswirkungen darzu-
stellen sind, in sachgerechter Weise vom Beginn des Folgegeschäftsjahres bis zum Zeitpunkt der Be-
endigung der Aufstellung des Jahresabschlusses (im Falle eines Abschlusses, der geprüft wird, ist dies 
der Zeitpunkt der Erteilung des Bestätigungsvermerks). 
 
Frage 3:  
Welche besonderen Auswirkungen des Ausbruchs des Ukraine-Krieges ergeben sich für den 
HGB-Jahresabschluss einer kleinen bzw. Kleinstkapitalgesellschaft oder für eine Gesellschaft, 
die ihren Jahresabschluss nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten aufstellt? 
 
Die gesetzlichen Vertreter kleiner Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB) sind nach § 264 Abs. 1 
Satz 4 Halbsatz 1 HGB nicht verpflichtet, einen Lagebericht aufzustellen. Gemäß § 288 Abs. 1 Nr. 1 
HGB brauchen sie zudem keinen Nachtragsbericht (§ 285 Nr. 33 HGB) in den Anhang aufzunehmen.  



 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Für Kleinstkapitalgesellschaften (§ 267a Abs. 1 HGB) sind weder ein Lagebericht (§ 267a Abs. 2 i.V.m. 
§ 264 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 1 HGB) noch ein Anhang erforderlich (§ 264 Abs. 1 Satz 5 HGB). Dies gilt 
auch für Gesellschaften, die ihren Jahresabschluss nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrecht-
lichen Vorschriften aufstellen (z.B. nicht haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaften oder Ge-
sellschaften, die im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses von den Befreiungsvorschriften der 
§§ 264 Abs. 3, 264b HGB Gebrauch machen). Insofern ist fraglich, ob sich gleichwohl Berichtspflichten 
aufgrund des Ausbruchs des Ukraine-Krieges für solche Gesellschaften ergeben. Aufgrund der explizi-
ten gesetzlichen Befreiungsvorschriften in Bezug auf Nachtrags- bzw. Lageberichterstattung ist nach 
der Wertung des Gesetzgebers keine entsprechende Berichterstattung erforderlich. Bestehen allerdings 
wesentliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen und Gegebenheiten, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-
nen (sog. bestandsgefährdende Risiken), muss der Bilanzierende darüber berichten.  
 
Kleine Kapitalgesellschaften, die nicht freiwillig einen Lagebericht aufstellen, haben eine solche Bericht-
erstattung in den Anhang aufzunehmen. Für Kleinstgesellschaften und Gesellschaften, die ihren Jah-
resabschluss nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften aufstellen (und 
nicht freiwillig einen Anhang und/oder einen Lagebericht aufstellen), ist die Berichterstattung z.B. unter-
halb der Bilanz wiederzugeben. 
 
Frage 4:  
Kann auf einen ansonsten verpflichtenden Nachtragsbericht im HGB-Anhang (§ 285 Nr. 33 HGB) 
mit Verweis auf die Berichterstattung im Lagebericht verzichtet werden? 
 
Eine explizite Verweismöglichkeit und einen Verzicht auf die Berichterstattung in einem der Berichtsele-
mente sieht das HGB nicht vor. Somit ist grundsätzlich der jeweils einschlägigen Berichterstattungs-
pflicht sowohl im Anhang als auch im Lagebericht nachzukommen. Aufgrund der ähnlich gelagerten 
Berichtsinhalte sind dabei Doppelungen nicht auszuschließen. Zur Erhöhung der Transparenz für die 
Adressaten und der Übersichtlichkeit der Berichterstattung – zukunftsbezogene Informationen zu den 
Auswirkungen des Ausbruchs des Ukraine-Krieges an einer zentralen Stelle – ist es indes als zulässig 
anzusehen, im Nachtragsbericht auf die Darstellungen im Lagebericht zu verweisen, falls ansonsten 
identische Angaben an beiden Stellen aufzunehmen wären. Entsprechendes gilt für den umgekehrten 
Fall des empfohlenen Verweises im Lagebericht auf die Angaben im Nachtragsbericht (DRS 20.114). 
Die Verweise im Nachtragsbericht auf den Lagebericht bzw. im Lagebericht auf den Nachtragsbericht 
müssen eindeutig und klar erkennbar sein. 
 
Frage 5:  
Wie wirkt sich der Ausbruch des Ukraine-Krieges auf die (Konzern-)Lageberichterstattung aus? 
Welche Anforderungen sind an die Genauigkeit der Prognosen im (Konzern-)Lagebericht zu stel-
len? 
 
Der Ausbruch des Ukraine-Krieges wird sich in vielen Fällen in den (Konzern-)Lageberichten für am 
31.12.2021 endende Geschäftsjahre zumindest in den Risikoberichten niederschlagen. Eine Berichts-
pflicht im Risikobericht besteht grundsätzlich dann, wenn die möglichen weiteren Entwicklungen zu ne-
gativen Abweichungen von Prognosen oder Zielen des Unternehmens bzw. des Konzerns führen kön-
nen, es sich dabei um ein wesentliches Einzelrisiko handelt und andernfalls kein zutreffendes Bild von 
der Risikolage des Unternehmens bzw. des Konzerns vermittelt wird (vgl. DRS 20.11 und 20.146 ff.; 
zum Erfordernis der Berücksichtigung von nach dem Schluss des Berichtszeitraums neu aufgetretenen 
Risiken vgl. DRS 20.155). Wenn infolge der aktuellen Geschehnisse bereits eine geänderte Erwartung 
des Managements zu den prognostizierten Leistungsindikatoren besteht, ist dies in sachgerechter 
Weise entsprechend im Prognosebericht zu verarbeiten. DRS 20.130 sieht für die in den (Konzern-) 
Lagebericht aufzunehmenden Prognosen grundsätzlich die Prognosearten der Punkt-, Intervall- oder 
qualifiziert-komparativen Prognose vor. Nach DRS 20.133 brauchen Unternehmen bzw. Konzerne aus-
nahmsweise, „[w]enn besondere Umstände dazu führen, dass in Bezug auf die zukünftige Entwicklung 
aufgrund gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen außergewöhnlich hohe Unsicherheit besteht und  



 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
daher die Prognosefähigkeit der Unternehmen wesentlich beeinträchtigt ist, […] [stattdessen nur] kom-
parative Prognosen oder die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der zur internen Steuerung 
verwendeten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren in verschiedenen Zukunftsszena-
rien unter Angabe ihrer jeweiligen Annahmen“ zu berichten. Nach Auffassung des IDW können für Un-
ternehmen, deren Tätigkeiten wesentlich von den unmittelbaren und/oder vor allem von den mittelbaren 
Auswirkungen des Ukraine-Krieges betroffen sind bzw. nach vernünftiger Erwartung betroffen sein wer-
den, die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Erleichterung erfüllt sein. Von der Erleichte-
rung darf indes nur Gebrauch gemacht werden, wenn die beiden in DRS 20.133 genannten Vorausset-
zungen (außergewöhnlich hohe Unsicherheit hinsichtlich der Zukunftsaussichten aufgrund gesamtwirt-
schaftlicher Rahmenbedingungen; wesentliche Beeinträchtigung der Prognosefähigkeit des Unterneh-
mens/Konzerns) kumulativ erfüllt sind. Ein pauschaler Verweis auf den Ukraine-Krieg und dessen Fol-
gen allein reicht nicht aus. Ob die Voraussetzungen erfüllt sind, ist in sachgerechter Weise anhand 
derjenigen Umstände zu beurteilen, die zum Zeitpunkt der Beendigung der Aufstellung des (Konzern-) 
Lageberichts bestehen, d.h. i.d.R. dem Zeitpunkt der Erteilung des Bestätigungsvermerks. Bezüglich 
solcher (Konzern-)Lageberichte, deren Aufstellung in zeitlicher Nähe zum Ausbruch des Krieges 
(24.02.2022) beendet wird, kann nach Auffassung des IDW regelmäßig davon ausgegangen werden, 
dass die Voraussetzung der außergewöhnlich hohen Unsicherheit hinsichtlich der Zukunftsaussichten 
aufgrund gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen erfüllt ist. Wie sich der Grad der Unsicherheit mit 
zunehmendem zeitlichen Abstand zwischen dem Tag des Kriegsausbruchs und dem Tag der Beendi-
gung der (Konzern-)Lageberichtsaufstellung verändert, kann derzeit nicht abgesehen werden und be-
darf einer Beurteilung im Einzelfall zum Aufstellungszeitpunkt. Die zweite Voraussetzung, eine wesent-
liche Beeinträchtigung der Prognosefähigkeit des Unternehmens bzw. des Konzerns, setzt einen hohen, 
vom Bilanzierenden darzulegenden individuellen Grad der Betroffenheit des jeweiligen Unternehmens 
bzw. Konzerns von den unmittelbaren und/oder mittelbaren Kriegsauswirkungen voraus. 
 
Ein vollständiger Verzicht auf eine Prognoseberichterstattung ist unzulässig. 
 
Frage 6:  
Welche Auswirkungen kann der Ausbruch des Ukraine-Krieges auf die Rechnungslegung haben, 
wenn zwar der Jahres-/Konzernabschluss und ggf. der (Konzern-)Lagebericht bereits vor dem 
24.02.2022 aufgestellt und testiert worden sind, aber der Jahres-/Konzernabschluss bis zu die-
sem Tag noch nicht festgestellt bzw. gebilligt worden ist? 
 
Ist der Jahres-/Konzernabschluss nicht bereits vor Ausbruch des Krieges (24.02.2022) durch das zu-
ständige Unternehmensorgan festgestellt bzw. gebilligt worden, obliegt diesem Organ die Entschei-
dung, ob die seit der Beendigung der Aufstellung und der Testierung des Jahres-/Konzernabschlusses 
und des (Konzern-)Lageberichts eingetretenen Entwicklungen von so erheblicher Bedeutung für das 
Unternehmen bzw. den Konzern sind, dass der testierte Jahres-/Konzernabschluss (hier: der Nach-
tragsbericht) und/oder der testierte (Konzern-)Lagebericht vor der Feststellung bzw. Billigung des Jah-
res-/Konzernabschlusses noch geändert werden sollen. 
 


